Mit den ersten beiden Logo zum Internetauftritt des Volleyballkreises Neuss-Grevenbroich
möchte ich einen kleinen Rückblick hier einstellen.
Schon im Januar 2001 öffnete im Internet die erste Informationsseite des Volleyballkreises
unter der Adresse: www.volleyball-neuss.net.
Dies war noch eine kleine Versuchsseite mit vielen Hürden, die eine kostenfreie Webseite eben
mit sich bringt. Aber schon im späten Januar 2001 konnte eine echte Domainseite mit
www.volleyball-neuss.de, gesponsort durch den TV Büttgen-Vorst e.V. bezogen und
eingerichtet werden. Zunächst standen die Ergebnisse der BFS-Liga im Vordergrund.
Schnell vermehrte sich der Inhalt der Seiten, die neben den Hinweis auf den Vorstand auch den
Ergebnisdienst beinhalteten. Zunächst noch mit persönlichem Anrufkontakt, dann aber ab 2004
mit eigenem Anrufbeantworter und Fax, konnten die Vereine ihre Spielergebnisse der BFS-Liga
melden. Diese waren dann schnell auf den Seiten des Volleyballkreises zum Abruf aktualisiert.
So wusste schon Anfang der Woche jede BFS-Mannschaft den aktuellen Tabellenstand.
Über weitere Seiten wurden die Informationen des Kreisschiedsrichter- und des Lehrwartes
schnell im Netz weitergegeben, sodass jeder zeitnah über neue Lehrgänge oder
Regeländerungen informiert war.
Eine kleine Spielerbörse wurde später eingeführt und eine Rubrik für Termine von Turnieren im
Laufe des Volleyballjahres.
In den letzten Jahren wurden die Informationen dann spärlicher, da über professionellere
Seiten Spielergebnisse und Informationen genauso schnell veröffentlicht und abgerufen
werden konnten.
Mit der neuen Datenschutzverordnung (DGSVO) griffen dann mehrere rechtliche Einschnitte,
sodass die Seiten des Volleyballkreises erstmal aus dem Internet genommen wurden, um keine
rechtliche Angriffsfläche für Abmahnvereine zu bieten.
Gleichzeitig kam das Angebot des WVV, über standardisierte Seiten den Internetauftritt der
einzelnen Kreise vereinfachen zu wollen.
Dieses Angebot geht jetzt auch der Volleyballkreis Neuss-Grevenbroich ein. Die
Internetadresse bleibt bestehen und wird auf die neunen Seiten umgeleitet.
Für dieses Jahr zum Kreistag wurde die Seite noch mal aktiviert, damit die aktuellen Berichte
der Funktionsträger eingesehen werden können und auch, damit sich die Vereine schon vor
dem Kreistag einen Überblick zur neunen Geschäftsordnung bekommen.
Mit unserem stellvertr. Kassenwart Dr. Jochen Behrmann, der den Kontakt für die neunen
Internetseiten zum WVV hergestellt hat, werde ich weiter an der Aktualisierung der Seiten
beteiligt sein und wünsche allen einen positiven Spielverlauf in 2019.

Gruß
Hans-Peter Theißen

